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(§) Haltekonstruktion fur eine Anzeigeanordnung eines elektronischen Gerats 

Es soli eine Haltekonstruktion geschaffen werden, die eine 
stabile Einstellung der Anzeigeanordnung (3) in unterschied- 
lichen Einstellungen relativ zu einem Geratehauptkdrper (4) 
ermoglicht. 
Die Haltekonstruktion (7) weist einen ersten Halteteil (8), 
einen zweiten Halteteil (9) und einen Dreh-Schwenkteil zwi- 
9Chen den Halteteilen und dem Geratehauptkdrper (4) auf. 
An zumindest einem Schwenkteil zwischen dem ersten Hal- 
teteil (8) und einem Halteglied. zwischen dem zweiten Halte- 
teil (9) und einem Gleitfuhrungsglied sowie zwischen dem 
Halteglied und dem Geratehauptkdrper (4) 1st eine Rei- 
bungseinheit vorgesehen. Die Anzeigeanordnung (3) ist 
durch die Halteelemente so gelagert, daS ihr Schwenkungs- 
punkt in bezug auf den Geratehauptkdrper (4) in Vorwarts- 

T-»     und in Ruckwartsrichtung beim Offnen bzw. Schliefien ver- 
<schobenwird. 

.  Einpackbares aufklappbares elektronisches Gerat, wie 
O     Wortprozessor, PC, mit vergrdSerter Anzeigeanordnung. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Haltekonstruk- 
tion fOr eine Anzeigeanordnung, die beispielsweise in 
einem audi als Wort-Prozessor bezeichneten Textauto- 
matensystem oder in einem Personalcomputer verwen- 
det wird. Die Erfindung betrifft insbesondere eine neue 
Haltekonstruktion fQr eine Anzeigeanordnung, wie sie 
verschiedentlich in einem sogenannten einpackbaren 
Klapp-Wortprozessor bzw. -Textautornaten oder einem 
Personalcomputer verwendet wird, bei dem die Anzei- 
geanordnung in einem Bereich auf der Deckplattenseite 
einer elektronischen Anordnung vorgesehen und in be- 
zug auf den Hauptkdrper der elektronischen Anord- 
nung geschwenkt und gedffnet wird. urn die Anzeigefla- 
che freizulegea Bei einer derartigen Anordnung ist die 
Art der Anbringung bzw. Lagerung der Anzeigeanord- 
nung in bezug auf den Hauptkorper der elektrischen 
Anordnung verbessert, urn die GrdBe der Anzeigean- 
ordnung, wie erwunscht, steigern zu kdnnen. 

Die Anzeigeanordnung, bei der die Innenseite des 
Deckels des Hauptkdrpers der elektronischen Anord- 
nung zur Herabsetzung der GrdBe der elektronischen 
Anordnung beitragt, wird verschiedentlich angewandt, 
wie beispielsweise bei einem einwickelbaren Klapp- 
Wortprozessor oder Personalcomputer. 

Fig. 1 veranschaulicht die Konstruktion eines kon- 
ventionellen einpackbaren Klapp-Wortprozessors bzw. 
-Textautomatensystems 100. 

Der in Fig. 1 dargestellte Wortprozessor 100 ist in 
Form eines flachen rechteckfdrmigen Behalters 101 
vorhanden, der einen Hauptkdrper 103 einer elektroni- 
schen Anordnung des Hauptprozessors bzw. Textauto- 
matensystems 100 darstellt Die vordere Halfte der 
Deckplattenseite des Gehauses 101 dient als Anzeige- 
nanordnung 102, und der iibrige Teit dient als Hauptkor- 
per der elektronischen Anordnung 103. Die Anzeigean- 
ordnung 102 ist mittels eines Gelenks 104 etwa in der 
Mitte in Vorwarts- und ROckwartsrichtung des Haupt- 
korpers 103 schwenkbar gelagert. Die Innenseite der 
Anzeigeanordnung 102 dient als Anzeigeflache 105, die 
zur Vorderseite hinzeigt, wenn die Anzeigeanordnung 
102 in bezug auf den Hauptkdrper 103 geschwenkt und 
gedffnet ist 

Ein Eingabebereich 106 ist in einem Teil des Haupt- 
korpers 103 vorgesehen, welcher der Anzeigeflache der 
Anzeigeanordnung 102 gegenuberliegt Dieser Einga- 
bebereich 106 zeigt zur AuBenseite des Hauptkdrpers 
103 auf die Offnung der Anzeigeanordnung 102 hin. 

Das Gelenk 104, welches die Anzeigeanordnung 102 
und den Hauptkdrper 103 miteinander verbindet, ist mit 
einer geeigneten Reibungseinrichtung versehen, wo- 
durch die Anzeigeanordnung 102 in einem geneigten 
Zustand relativ zu dem Hauptkorper 103 in irgendeinem 
gewunschten Winkel gehalten werden kann. 

Bei diesem Typ von einpackbarem Klapp-Wortpro- 
zessor bzw. Textautomatensystem 100 betragt die Gro- 
Be der Anzeigeanordnung 102 etwa die Halfte des 
Hauptkdrpers 103. Durch diese Herabsetzung der Grd- 
Be des einpackbaren Klapp-Wortprozessors 100 ist die 
GrdBe der Anzeigeflache 105 der Anzeigeanordnung 
102 entsprechend vermindert womit die Sichtbarkeit 
der Anzeigeflache 105 beeinfluBt bzw. beeintrachtigt ist 

Urn mit einer solchen Herabsetzung in der GrdBe der 
Anzeigeflache der Anzeigeanordnung fertig zu werden, 
ist ein einpackbarer Wortprozessor 200 bekannt wie er 
in Fig. 2 und 3 veranschaulicht ist 

Dieser Wortprozessor bzw. dieses Textautomatensy- 

stem 200 ist so angeordnet bzw. ausgelegt, daB das Grd- 
Benverhaltnis der Anzeigeanordnung 202 zum Gehause 
201 erhdht ist, und zwar derart, daB nahezu die gesamte 
Oberflache, beispielsweise der Deckplattenseite des 

5 Gehauses 201 als Anzeigeanordnung 202 dient, die mit 
einer Gelenkeinheit 204 mit dem Hauptkdrper der elek- 
tronischen Anordnung 203 an ihren riickseitigen Enden 
verbunden ist. 

In diesem Falle ist die GrdBe der Anzeigeanordnung 
io 202 nicht so klein verglichen mit jener des Wortprozes- 

sors 100, so daB es mdglich ist, die Anzeigeflache 205 zu 
vergroBern. 

Bei diesem Wortprozessor 200 tritt jedoch ein Pro- 
blem insofern auf, als der Wortprozessor 200 instabil 

15 wird, wenn die Anzeigeanordnung 202 sich im geoffne- 
ten Zustand befindet 

Wenn die Anzeigeanordnung 202 gedffnet und in be- 
zug auf den Hauptkdrper 203 aufrecht gestellt ist, wird 
somit die Schwerpunktsmitte des Wortprozessors 200 

20 zur oberen hinteren Seite hin verschoben. Da die bevor- 
zugte Stellung der Anzeigeflache 205 rechtwinklig zur 
Betrachtungsrichtung verlauft, wird die Anzeigeanord- 
nung 202 in vielen Fallen in einer Stellung benutzt, in der 
sie starker als unter einem rechten Winkel in bezug auf 

25 den Hauptkdrper der Anordnung 203 geneigt ist, was zu 
erhdhten Instabilitaten des Wortprozessors 100 fuhrt 

Dariiber hinaus ist die Gelenkeinheit 204 der Anzei- 
geanordnung 202 mit ihrer Rotationsmitte etwa in der 
Mitte der Plattendicke der Anzeigeanordnung 202 an- 

30 geordnet, womit ein Zwischenraum 206 vorhanden sein 
muB, urn eine [Collision der Hinterkante der Anzeigean- 
ordnung 202 an dem Hauptkdrper der Vorrichtung 203 
wahrend des Kippens der Anzeigeanordnung 202 in be- 
zug auf den Hauptkdrper der Anordnung 203 zu ver- 

35 meiden. DemgemaB ist, wie in Fig. 3 veranschaulicht, 
eine nach oben offene Nut 207 notwendigerweise zwi- 
schen der Hinterkante der Anzeigeanordnung 202 und 
dem Zwischenraum 206 beim SchlieBen der Anzeigean- 
ordnung 202 gebildet, was dem Aussehen abtraglich ist 

40 sowie das Eindringen von Staub und Schmutz ermdg- 
licht und den Offnungs- und SchlieBvorgang der Anzei- 
geanordnung 202 beeinfluBt bzw. beeintrachtigt 

Der Erfindung liegt demgemaB die Aufgabe zugrun- 
de, eine Haltekonstruktion fur eine Anzeigeanordnung 

45 zu schaffen, durch die es mdglich sein soil, die GrdBe der 
Anzeigeflache der Anzeigeanordnung fur einen Wort- 
prozessor bzw. ein Textautomatensystem oder einen 
Personalcomputer zu steigern. 

Dariiber hinaus soil eine Haltekonstruktion fur eine 
50 Anzeigeanordnung geschaffen werden, bei der der Off- 

nungswinkel der Anzeigeanordnung in bezug auf den 
Hauptkdrper der elektrischen Anordnung zur Realisie- 
rung einer besseren Sichtbarkeit vergrdBert werden 
kann. 

55 SchlieBlich soil eine Haltekonstruktion fur eine An- 
zeigeanordnung geschaffen werden, bei der die Stabili- 
ty der elektronischen Anordnung, wie die eines Wort- 
prozessors oder eines Personalcomputers, der auf einen 
Tisch aufgestellt ist, auch dann erreicht werden kann, 

60 wenn der Offnungswinkel der Anzeigeanordnung in be- 
zug auf den Hauptkdrper der elektronischen Anord- 
nung vergrdBert ist. 

Geldst wird die vorstehend aufgezeigte Aufgabe er- 
findungsgemaB durch eine Anzeigeanordnung fur eine 

65 sogenannte einpackbare Klapp-Elektronikanordnung, 
bei der ein erster Halteteil und ein zweiter Halteteil auf 
beiden Seiten der Anordnung vorgesehen sind. Der er- 
ste Halteteil ist schwenkbar mit dem einen Ende eines 
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Haltegliedes verbunden, dessen anderes Ende schwenk- 
bar von dem Hauptkdrper der Anordnung festgehalten 
ist Der zweite Halteteil ist von einem GleitfUhrungs- 
glied gleitbar gehalten, welches an dem Hauptkorper 
der elektronischen Anordnung vorgesehen ist, und zwar 5 
zum Ausfahren in deren Vorwarts- und ROckwartsrich- 
tung. Ferner sind Reibungseinrichtungen in zumindest 
einem der Schwenkungsbereiche zwischen dem ersten 
Halteteil und dem Halteglied, zwischen dem zweiten 
Halteteil und dem Gleitfuhrungsgtied und zwischen dem 10 
Halteteil und dem Hauptkflrper der elektronischen An- 
ordnung vorgesehen. 

Bei der Haltekonstruktion der Anzeigeanordnung ge- 
mafl der vorliegenden Erfindung kann die Anzeigean- 
ordnung in der GroBe vermindert sein, da die Anzeige- 15 
anordnung in bezug auf den Hauptkorper der Anord- 
nung geschwenkt wird. Der erste Halteteil der Anzeige- 
anordnung ist in bezug auf den Hauptkorper vertikal 
bewegbar, wahrend der zweite Halteteil in bezug auf 
den Hauptkdrper der Anordnung ruckwarts und vor- 20 
warts bewegbar ist Die Verschiebung der Schwer- 
punktsmitte der Anzeigeanordnung infolge des Offnens 
und SchlieBens der Anzeigeanordnung kann damit ver- 
mindert werden, womit die Anzeigeanordnung per se 
hinsichtlich der Stabilitat auch dann nicht beeinfluBt 25 
bzw. beeintrachtigt wird, wenn der Offnungswinkel der 
Anzeigeanordnung vergroBert ist. 

Anhand von Zeichnungen wird die Erfindung nach- 
stehend beispielsweise naher erlautert 

Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht ein Beispiel einer 30 
konventionellen elektronischen Anordnung, die mit ei- 
ner Anzeigeanordnung ausgestattet ist. 

Fig. 2 veranschaulicht in einer Seitenansicht ein Bei- 
spiel einer weiteren konventionellen elektronischen An- 
ordnung, die mit einer Anzeigeanordnung ausgestattet 35 
ist, welche in ihrem gedffneten Zustand dargesteltt ist. 

Fig. 3 zeigt in einer Seitenansicht dieselbe Anord- 
nung, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist, bei im geschlosse- 
nen Zustand bef indlicher Anzeigeanordnung. 

Fig. 4 zeigt in einer Perspektivansicht einen einpack- 40 
baren KJapp-Wortprozessor, bei dem eine Haltekon- 
struktion fur die Anzeigeanordnung gemaB der vorlie- 
genden Erfindung angewandt ist 

Fig. 5 veranschaulicht in einer vergroBerten Perspek- 
tivansicht wesentliche Einzelteile der in Fig. 4 darge- 45 
stellten Haltekonstruktion. 

Fig. 6 zeigt in einer Seitenansicht wesentliche Einzel- 
teile der in Fig. 5 dargestellten Anzeigeanordnung zur 
Veranschaulichung der Bewegung dieser Einzelteile. 

Fig. 7 zeigt in einer vergrdBerten Explosions-Per- 50 
spektivansicht eine Reibungseinheit, welche die Halte- 
konstruktion fur die Anzeigeanordnung bildet 

Fig. 8 veranschaulicht in einer Perspektivansicht we- 
sentliche Einzelteile einer weiteren Ausfuhrungsform 
der Haltekonstruktion gemafl der vorliegenden Erfin- 55 
dung. 

Fig. 9 zeigt in einer Explosions-Perspektivansicht ei- 
ne Reibungseinheit; welche die Haltekonstruktion ge- 
maB einer modifizierten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung bildet 60 

Fig. 10 zeigt in einer vergrSBerten Schnittansicht we- 
sentliche Einzelteile der in Fig. 9 dargestellten Halte- 
konstruktion. 

Fig. 11 zeigt in einer Seitenansicht wesentliche Ein- 
zelteile der in Fig. 10 dargestellten Haltekonstruktion 65 
zur Veranschaulichung der Bewegung der betreffenden 
Einzelteile. 

Nunmehr werden die bevorzugten AusfOhrungsfor- 

men der Erfindung detailliert beschrieben. Dabei wer- 
den die dargestellten Ausfiihrungsformen einer Halte- 
konstruktion fur eine Anzeigeanordnung gemafl der 
vorliegenden Erfindung nachstehend erlautert, wie sie 
angewandt werden bei einem einpackbaren KJapp- 
Wortprozessor. 

Zunachst wird eine erste Ausfuhrungsform der Trag- 
konstruktion fiir eine Anzeigeanordnung gemaQ der 
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen erlautert 

Ein Wortprozessor bzw. ein Textautomatensystem 1, 
bei dem die vorliegende Erfindung angewandt ist, weist 
ein Gehause 2 in Form eines rechteckformigen Behal- 
ters auf, wie dies in Fig. 1 veranschaulicht ist Dieses 
Gehause 2 ist in einen ersten Abschnitt bzw. Bereich 2a, 
der etwa zwei Drittel einer oberen Halfte des Gehauses 
2 einnimmt und in einen ubrigen Bereich oder zweiten 
Abschnitt 2b unterteilt 

Eine Anzeigeanordnung 3 ist in der Innenseite des 
ersten Abschnitts 2a aufgenommen, wahrend ein 
Hauptkorper 4 einer elektronischen Anordnung, umfas- 
send elektronische Bauelemente, innerhalb des zweiten 
Abschnitts 26 aufgenommen ist 

Die Anzeigeanordnung 3 ist in bezug auf den Haupt- 
korper 4 drehbar getragen, und eine Anzeigeflache 3a 
ist auf der Oberflache der Anzeigeanordnung 3 derart 
gebildet daB sie zu dem Hauptkorper 4 hinzeigt und 
nach vorn hin frei liegt wenn die Anzeigeanordnung 3 in 
die Offnungsrichtung bezogen auf den Hauptkdrper 4 
geschwenkt ist. 

Eine Tastatur 5 des Wortprozessors bzw. des Textau- 
tomatensystems t weist eine Anzahl von Tastenschal- 
tern 6 auf <ier Oberflache des Hauptkorpers 4 auf, die 
zur Anzeigeflache 3a der Anzeigeanordnung 3 hinzei- 
gen. Die Tastatur 5 liegt ferner durch die Schwenkbewe- 
gung der Anzeigeanordnung 3 in entsprechender Weise 
der Anzeigeflache 3a der Anzeigeanordnung 3 gegen- 
uber. 

Die Anzeigeanordnung 3 ist in bezug auf den Haupt- 
korper 4 durch Halteeinrichtungen 7 schwenkbar getra- 
8en- 

Diese Halteeinrichtungen 7 verbinden die beiden 
Querseiten der Anzeigeanordnung 3 und die beiden 
Querseiten an der Deckplattenseite des Hauptkorpers 
4. Da die Halteeinrichtungen 7 von derselben Konstruk- 
tion sind, und zwar aufgrund der Quersymmetrie der 
Anordnung, wird die nachfolgende Beschreibung ledig- 
lich bezuglich der einen Halteeinrichtung 7 erfolgen, die 
bei Betrachtung von der Vorderseite her auf der rechten 
Seite angeordnet ist 

Wie in Fig. 4 und 5 veranschaulicht, halt die Halteein- 
richtung 7 die Anzeigeanordnung 3 und den Hauptkdr- 
per 4 an drei Punkten. Der erste Punkt ist ein Haltebe- 
reich zwischen der Anzeigeanordnung 3 und einem Hal- 
teglied, welches nachstehend als erster Halteteil 8 be- 
zeichnet wird. Der zweite Punkt ist ein Haltebereich 
zwischen der Anzeigeanordnung 3 und einem Gleitfuh- 
rungsglied des Hauptkdrpers 4, nachstehend als zweiter 
Halteteil 9 bezeichnet Der dritte Punkt ist ein Dreh- 
schwenkteil 10 zwischen dem Halteglied und dem 
Hauptkdrper 4. 

Wie in Fig. 5 veranschaulicht ist der erste Halteteil 8 
durch eine schwenkbare Verbindung zwischen einem 
Lager 11, welches in einer Ausnehmung 3b an der unte- 
ren querverlaufenden Riickseite der Anzeigeanordnung 
3 gesichert ist, und einer ersten Tragwelle 13 gebildet, 
die nicht drehbar an einem Ende des Haltegliedes in 
Form einer Platte 12 getragen ist 
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GemaB Fig. 7 besteht das Lager 11 aus einem halbzy- 
lindrischen Teil 11 a, in das die erste Tragwelle 13 paBt 
Ein Befestigungsstuck 116 veriauft dabei tangential von 
der AuBenfiache des halbzylindrischen Teiles 11a. Fer- 
ner ist ein Federhalteteil 11 c vorgesehen, das einen Au- s 
Benseiten-Durchmesser, der etwas kleiner ist als der 
Teil 11 a, hat und axial von einer Endseite des Teiles 11a 
aus absteht Eine Halte- bzw. Aufnahmebohrung i\d 
mit einem Durchmesser, der etwa gleich oder etwas 
groBer ist als der AuBendurchmesser der ersten Trag- io 
welle 13, ist in Fortsetzung des Federhalteteiles 11 gebil- 
det. 

Eine Schraubenfeder 14, die an dem Federhalteteil 11 
angebracht ist, weist eine Lange auf, die groBer ist als 
die des Federhalteteiles 11, so daB dann, wenn die Feder 15 
auf dem Halteteil 11 aufgebracht bzw. befestigt ist, diese 
Feder uber die auBere Stirnseite des Halteteiles 11 hin- 
aussteht. Die Schraubenfeder 14 ist an dem Teil 11 
durch eine geeignete Einrichtung, wie durch Haftung 
bzw. Kleben, befestigt Das auf diese Art und Weise 20 
aufgebaute Lager 11 ist mit seinem Befestigungsstuck 
U6mittels einer Einstellschraube in der vorderen Stel- 
lung innerhalb der Ausnehmung 36 der Anzeigeanord- 
nung 3 befestigt 

Wie in Fig. 7 veranschaulicht weist die dem Lager 11 25 
zugehdrige erste Tragwelle 13 einen Bereich 13a kleine- 
ren Durchmessers auf, wobei dieser Wellenbereich in 
die Haltebohrung Uddes Lagers 11 paBt Ferner ist ein 
Bereich 136groBeren Durchmessers vorgesehen; dieser 
Wellenbereich ist fest in der Schraubenfeder 14 befe- 30 
stigt. SchlieBlich ist ein nichtkreisformiger Teil 13c als 
eine Tatsache im vordersten Teil des den grdBeren 
Durchmesser aufweisenden Wellenteiles 136 gebildet; 
dieser Wellenteil ist drehbar in ein Verbindungs-Durch- 
gangsloch 12a eingesetzt, welches im Ende des Tragglie- 35 
des 12 gebildet ist Die erste Tragwelle 13 ist mit ihrem 
den geringeren Durchmesser aufweisenden Teil 13a und 
mit ihrem den groBeren Durchmesser aufweisenden 
Teil 136 in das Lager 11 derart eingefuhrt, daB sie sich 
nicht aus dem Lager 11 losen kann, wahrend der nicht- 40 
kreisformige Teil 13c nicht drehbar in dem Verbin- 
dungsdurchgangsloch 12a des Tragteiles 12 derart fest- 
gelegt ist, daB er an seinem vordersten Teil nicht von 
dem Tragteil 12 zu losen ist 

In dem ersten Tragteil 8 der Anzeigeanordnung 3 ist 45 
eine Reibungseinheit 15 durch eine PreBpassung zwi- 
schen der Innenseite der Schraubenfeder 14 und der 
AuBenfiache der ersten Tragwelle 13 gebildet, wie dies 
in Fig. 5 veranschaulicht ist Die betreffende Fassung ist 
dabei so, dafl eine Kraft wirkt urn eine Drehung der 50 
ersten Tragwelle 13 relativ zu dem Lager 11 zu verhin- 
dern, damit die Anzeigeanordnung 3 bei irgendeinem 
Neigungswinkel wahrend ihres Offnungs- oder SchlieB- 
betriebs gehalten wird bzw. bleibt. 

In der Reibungseinheit 15 wird die erste Tragwelle 13 55 
in Druckkontakt mit der Innenseite der Schraubenfeder 
14 gehalten. Die erste Tragwelle 13 kann leicht in einer 
Richtung, jedoch weniger leicht in der entgegengesetz- 
ten Richtung gedreht werden. 

Wenn die erste Tragwelle 13, die unter Druck an der 60 
Innenseite der auf der rechten Seite liegenden Wicklung 
der Schraubenfeder 14 befestigt ist, gemaB Fig. 6 bezo- 
gen auf die Schraubenfeder 14 im Uhrzeigersinn ge- 
dreht wird, wirkt die Reibung zwischen der ersten Trag- 
welle 13 und der Schraubenfeder 14 in der Richtung der 65 
VergrdBerung des Durchmessers der betreffenden 
Schraubenfeder 14, womit deren Druckkontakt freige- 
geben wird, so daB die Welle 13 leichter gedreht wird. In 

dem Fall, daB die Welle 13 gemaB Fig. 6 im Gegenuhr- 
zeigersinn gedreht wird, wirkt die Reibung zwischen der 
ersten Tragwelle 13 und der Schraubenfeder 14 jedoch 
in der Richtung einer Verminderung des Durchmessers 
der Schraubenfeder 14, womit deren Druckkontakt an- 
zieht, so daB die Welle 13 weniger leicht gedreht wird. 
Urn die Situation zu vermeiden, bei der die Anzeigean- 
ordnung 3 durch ihr Eigengewicht unter einem Off- 
nungswinkel von nicht weniger als 90° geschwenkt wird, 
bei dem die Anzeigeanordnung 3 am haufigsten ver- 
wendet wird, wie dies in Fig. 6 veranschaulicht ist, wird 
aus diesem Grunde eine rechtsgangige Schraubenfeder 
fur die Reibungseinheit 15 auf der rechten Seite zu der 
Anzeigeanordnung 3 hin verwendet wahrend eine 
linksgangige Schraubenfeder fur die Reibungseinheit 15 
auf der linken Seite zur Anordnung 3 hin verwendet 
wird. Wenn demgegemiber die auf beiden Seiten vorge- 
sehenen Schraubenfedern 14 in derselben Richtung ge- 
wickelt sind, wirkt die Reibungskraft fur die Offnungs- 
und SchlieBrichtungen in ahnlicher bzw. entsprechender 
Weise. Welches dieser beiden Systeme anzuwenden ist, 
hangt von verschiedenen Bedingungen ab, wie von der 
Nutzung oder der GroBe der Anzeigeanordnung. 

Der zweite Halteteil 9 ist durch die Verbindung zwi- 
schen einer zweiten Tragwelle 17 und einem Langsloch 
19 eines Gleitfuhrungsgliedes 18 gebildet Die zweite 
Tragwelle 17 ist dabei nicht drehbar an einem Wellensi- 
cherungsglied 16 befestigt, welches in jeder Ausneh- 
mung 36 der Anzeigeanordnung 3 in einer Position auf' 
der RQckseite des Lagers 11 des ersten Haltegliedes 8 
befestigt ist Das das Langsloch 19 aufweisende Gleit- 
fuhrungsteil 18 ist an dem Hauptkorper 4 befestigt Das 
erwahnte Langsloch erstreckt sich dabei in Vorwarts- 
und Ruckwartsrichtung des betreffenden Hauptkorpers 
bezogen auf Fig. 6. Die Gleitfuhrungsglieder 18 sind mit 
einem Abstand voneinander vorgesehen, der etwa 
gleich der Breite der Anzeigeanordnung 3 zur linken 
bzw. rechten Querseite der Deckplatte des Hauptkdr- 
pers 4 ist; sie befinden sich etwa in der Mitte der Vor- 
warts- und Ruckwartsrichtung. Die zweite Haltewelle 
17 der Anzeigeanordnung 3 veriauft durch das Langs- 
loch 19 des Gleitfahrungsgliedes 18, wie dies Fig. 5 ver- 
anschaulicht, und ist mit einem End-E-Ring versehen, 
urn ein Loslosen der Welle 17 zu vermeiden. Auf diese 
Weise ist das hintere Ende der Anzeigeanordnung 3 in 
der Vorwarts- und Rilckwartsrichtung bezogen auf den 
Hauptkdrper 4 bewegbar, wobei eine Fuhrung durch 
das Gleitf uhrungsglied 18 erfolgt 

GemaB Fig. 5 ist der Schwenkteil 10 durch eine dntte 
Haltewelle 20 gebildet, die am Ende des Haltegliedes 12 
befestigt ist, welches schwenkbar am anderen Ende 
durch das erste Halteteil 8 an der Querseite der Anzei- 
geanordnung 3 und ein kleines Durchgangsloch gehal- 
ten ist, welches am hinteren Ende des Gleitfuhrungsglie- 
des 18 gebildet ist 

Die dritte Haltewelle 20, die so in das kleine Durch- 
gangsloch in dem Gleitftihrungsglied 18 eingefiihrt ist, 
ist mit einem E-Ring versehen, urn ihr Losen zu vermei- 
den. 

GemaB Fig. 6 ist das Halteglied 12 drehbar an dem 
Schwenkteil 10 mittels des Gleitfuhrungsgliedes festge- 
halten, welches an dem Hauptkdrper 4 befestigt ist 

Eine nach unten hin offene Ausnehmung 21 ist im 
Mittelpunkt des Haltegliedes 12 gebildet Diese Ausneh- 
mung 21 wirkt als Zwischenraum, in den die zweite Hal- 
tewelle 17 eindringt wenn die Anzeigeanordnung 3 in 
bezug auf den Hauptkorper 4 geschlossen ist 

Die Halteeinheit 7 der vorstehend beschriebenen An- 
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zeigeanordnung 3 arbeitet in folgender Weise. 
Wenn die Anzeigeanordnung 3 in bezug auf den 

Hauptkdrper 4 geschlossen ist wie dies in Fig. 6 durch 
eine gestrichelte Linie mit zwei Punkten angedeutet ist, 
sind die Halteteile 8 und 9 und der Schwenkteil 10 langs 
einer geraden horizontalen Linie angeordnet bei Be- 
trachtung in Querrichtung gemaB Fig. 6. Wenn der Off- 
nungsvorgang aus dieser geschlossenen Stellung heraus 
begonnen wird, und zwar durch Anheben der Anzeige- 
anordnung 3 in deren vorderen Teil, wie dies in Fig. 6 
durch einen Pfeil A angedeutet ist, dann beginnt das 
Halteteil 12 sich zu drehen, wie dies in Fig. 6 durch einen 
Pfeil B angedeutet ist, wobei der Schwenkteil 10 als 
Mitte dient Die Haltewelle 17 des zweiten Halteteiles 9 
der Anzeigeanordnung 3 wird dabei langs der Langsdff- 
nung 19 in dem Gleitfuhrungsglied 18 derart gefuhrt, 
daB eine Vorwartsbewegung erfolgt wie dies durch den 
Pfeil Cin Fig. 6 angedeutet ist Die Anzeigeanordnung 3 
wird dabei so gedreht, daB ihr vorderer Teil nach oben 
weist und daB ihr hinterer Teil nach vorn bewegt ist, wie 
dies in Fig. 6 durch die gestrichelte Linie angedeutet ist. 
Wenn die Anzeigeanordnung 3 unter rechten Winkeln 
mit der Deckpiatte des Hauptkdrpers 4 steht, wie dies 
durch die Strichpunktlinie in Fig. 6 angedeutet ist, dann 
verlauft eine gerade Linie, welche den ersten Halteteil 8 
und den zweiten Halteteil 9 verbindet, rechtwinklig zu 
einer geraden Linie, welche den zweiten Halteteil 9 und 
den Schwenkteil 10 verbindet, wobei der erste Halteteil 
8 dann die hdchste Stellung innerhalb seines mdglichen 
Bewegungsbereiches einnimmt 

Wenn die Anzeigeanordnung 3 weiter gedreht wird, 
so daB die Anzeigeflache 3a nach oben gerichtet ist, wie 
dies in Fig. 6 durch die Pfeilmarkierung A angedeutet 
ist, dann ist die Haltewelle 13 des ersten Halteteiles 8 in 
die Rflckwartsrichtung innerhalb ihrer Bewegungsbahn 
bewegt, da die Haltewelle 17 des zweiten Halteteiles 9 
nach vorn bewegt ist, wie dies in Fig. 6 durch die Pfeil- 
markierung C angedeutet ist Damit kann die Anzeige- 
anordnung 3 so weit geschwenkt bzw. geneigt werden, 
bis die zweite Haltewelle 17 an einer Vorderkante 19a 
der Langsoffnung 19a in dem Gleitfuhrungsteil 18 an- 
stdBt 

Unterdessen kann die Anzeigeanordnung 3 stufenlos 
in ihrem geneigten Zustand innerhalb des mdglichen 
Bewegungsbereiches in dem ersten Halteteil 8 gehalten 
werden, und zwar mit Rucksicht auf die oben beschrie- 
bene Reibungseinheit 15. 

Nachstehend wird eine zweite Ausfuhrungsform der 
Halteeinheit der Anzeigeanordnung gemaB der vorlie- 
genden Erfindung erlautert werden. 

Der Wortprozessor 21 der dargestellten zweiten Aus- 
fuhrungsform unterscheidet sich von dem Wortprozes- 
sor 1 gemaB der ersten Ausfuhrungsform lediglich hin- 
sichtlich der Lagerungs- bzw. Befestigungsposition und 
der Konstruktion der Reibungseinheit so daB die iibri- 
gen Teile mit denselben Bezugszeichen bezeichnet sind, 
wie sie in dem ersten Ausfuhrungsbeispiel verwendet 
worden sind. Die entsprechende Beschreibung ist hier 
weggelassen. 

Beim Wortprozessor 21 gemaB der dargestellten 
zweiten Ausfuhrungsform ist im besonderen die Rei- 
bungseinheit zwischen dem zweiten Halteteil und dem 
Gleitfuhrungsteil bzw. -glied vorgesehen. 

GemaB Fig. 11 ist die Anzeigeanordnung 3 an drei 
Punkten beziiglich des Hauptkdrpers 4 mittels Halteein- 
richtungen 22 drehbar getragen. Der erste Halteteil 23 
ist ein Haltepunkt zwischen der Anzeigeanordnung 3 
urid dem Halteglied; der zweite Halteteil 24 ist ein Hal- 

tepunkt zwischen der Anzeigeanordnung 3 und dem 
Gleitfuhrungsteil des Hauptkdrpers 4. Der Schwenkteil 
10, der als dritter Halteteil wirkt ist ein Haltepunkt 
zwischen dem Halteglied und dem Hauptkdrper 4. 

5 Im folgenden wird lediglich die auf der linken Seite 
vorgesehene Halteeinheit 22 bei Betrachtung von der 
Vorderseite des Hauptkdrpers 4 her erlautert 

GemaB Fig. 8 und 10 weist der erste Halteteil 23 eine 
quer verlaufende vorstehende erste Haltewelle 25 auf. 

io die in der Ausnehmung 3b in der unteren hinteren Quer- 
seite der Anzeigeanordnung 3 befestigt ist und die dreh- 
bar in einem Verbindungs-Durchgangsloch 26a einge- 
setzt ist welches an einem Ende eines Haltegliedes in 
Form einer Platte 26 gebildet ist 

t5 GemaB Fig. 8, 9 und 10 weist der zweite Halteteil 24 
eine zweite Haltewelle 27 auf, die undrehbar in der Aus- 
nehmung 3b an einer Stelle hinter der ersten Haltewelle 
25 des ersten Haltegliedes 23 angebracht ist Ein Gleit- 
fuhrungsglied 28 ist an dem Hauptkdrper 4 befestigt urn 

20 in Vorwarts- und Riickwartsrichtung zu verlaufen. Ein 
Schieber 30 ist in einer Fuhrungsnut 29 gleitbar aufge- 
nommen; er ist durch die zweite Haltewelle 27 drehbar 
getragen. 

Diese zweite Haltewelle 27, die beispielsweise aus 
25 PPT-Harz besteht, ist mit einer gezahnten Welle 31 in 

ihrem vordersten Teil, mit einem abgeschragten Teil 32 
vor der gezahnten Welle 31 und mit einem Wellenteil 33 
geringeren Durchmessers zur RQckseite <Jer gezahnten 
Welle 31 ausgestattet 

30    Wie in Fig. 8 veranschaulicht, wird diese zweite Hal- 
tewelle 27 von einem Haltewellen-Halteteil 34 in Form 
eines rechteckigen Blocks getragen, der in der Ausneh- 
mung 3b der Anzeigeanordnung 3 untergebracht ist. 
Eine mittlere Haltedffnung 35, die auf der AuBenseite 

35 des Blockes offen ist, ist durch einen viereckigen bzw. 
quadratischen Bereich 36, einen mittleren Bereich 37 
und einen Bereich 38 geringeren Durchmessers gebil- 
det Die betreffenden Bereiche verlaufen in der angege- 
benen Reihenfolge zur Innenseite von dem offenen En- 

40 de aus. Der viereckige Abschnitt 36 weist einen recht- 
eckfdrmigen Querschnitt auf, wobei die Lange einer 
Seite wesentlich grdBer ist als der AuBendurchmesser 
der gezahnten Welle 31. Der mittlere Abschnitt 37 weist 
einen kreisfdrmigen Querschnitt und einen Durchmes- 

45 ser auf, der etwa gleich dem AuBendurchmesser der 
gezahnten Welle 31 ist. Der den geringeren Durchmes- 
ser aufweisende Abschnitt 38 ist von einer solchen Grd- 
Be und Form, daB der den geringeren Durchmesser auf- 
weisende Teil 33 der zweiten Haltewelle 27 aufgenom- 

50 men ist 
In den viereckigen Abschnitt 36 der Haltedffnung 35 

ist in dem Halteteil 34 ein gezahntes Lagerglied 39 ein- 
gepaBt, in welches seinerseits der gezahnte Wellenteil 
31 der zweiten Haltewelle 27 eingepaBt ist wie dies in 

55 den Fig. 8 und 9 veranschaulicht ist Dieses gezahnte 
Lagerteil 39 liegt vor in Form eines rechteckfdrmigen 
Blockes, wobei eine gezahnte Lagerbohrung 40 durch 
die Mitte des betreffenden Lagergliedes 39 gebildet ist 
urn den gezahnten Wellenteil 31 der zweiten Haltewelle 

60 27 aufzunehmen. Das Zahn-Wellenglied 39 ist in den 
viereckigen Abschnitt 36 der Haltedffnung 35 eingepaBt 
und dort befestigt bzw. gesichert wie durch einen Kleb- 
stoff, und zwar in einer solchen Art und Weise, daB die 
gezahnte Lageroffnung 40, der mittlere Abschnitt 37 

65 und der einen geringeren Durchmesser aufweisende 
Abschnitt 38 zueinander ausgerichtet sind. 

Eine Schraubenfeder 41 sitzt auf dem einen geringe- 
ren Durchmesser aufweisenden Wellenteil 33 der zwei- 
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ten Haltewelle 27 innerhaib des mittleren Abschnitts 37 
der Haltedffnung 35. Die Schraubenfeder 41 ist in dem 
unbelasteten Zustand aufgenommen, das heiBt mit ihrer 
unmittelbaren LUnge, und zwar zwischen der inneren 
Endseite des gezahnten Lagerteites 38 und der Ausneh- 
mungsflache des Zwischenabschnitts 37, wobei das ge- 
zahnte Lagerteil 39 in den viereckigen Abschnitt 36 der 
Haltedffnung 35 eingepaflt ist, wie dies in Fig. 10 veran- 
schaulicht ist 

Die zweite Haltewelle 27 ist drehbar und axial beweg- 
bar gehalten, nachdem sie in die Haltedffnung 35 einge- 
setzt ist; der gezahnte Wellenteil 31 ist in die gezahnte 
Lagerdffnung 40 des gezahnten Lagergliedes 39 einge- 
paBt Wenn die zweite Haltewelle zur Innenseite der 
Haltedffnung 35 hin gedruckt wird, wird die Schrauben- 
feder 41 durch die hintere Endseite der gezahnten Welle 
31 zusammengedruckt, so daB die zweite Haltewelle 
durch die zusammengedruckte Schraubenfeder derart 
vorgespannt ist, daB sie nach auBen bewegt wird 

Das Gleitfuhrungsglied 28 ist beispielsweise aus Phe- 
nolharz gebildet und weist einen U-fdrmigen Quer- 
schnitt auf, wie dies Fig. 9 veranschaulicht. Das Fiih- 
rungsglied 28 ist an dem Hauptkorper 4 derart befestigt, 
daB die Fuhrungsnut 29 in der Vorwarts- und Ruck- 
wartsrichtung verlauft, wie dies Fig. 11 zeigt. Die FQh- 
rungsnut 29 weist einen oberen Wandabschnitt 29t/ und 
einen unteren Wandabschnitt 29dauf; diese Wandab- 
schnitte laufen in der Querrichtung parallel zueinander, 
und sie sind derart geneigt, daB sie sich in einer Richtung 
von der Offnungskante zur Innenseite hin annahern. Die 
Fuhrungsnut 29 weist ferner einen nahezu vertikal ver- 
laufenden hinteren Wandabschnitt 29/> und einen vorde- 
ren Wandabschnitt 29/ auf, der schrag zur Vorderseite 
in Richtung des unteren Wandabschnitts 29dverlauft 

Der Schieber bzw. Gleiter 30 ist beispielsweise aus 
Polyoximethylenharz gebildet; er weist, wie in Fig. 9 
veranschaulicht, eine Querdicke auf, die etwas geringer 
ist als die Tiefe der Fuhrungsnut 29 des Gleitfuhrungs- 
gliedes 28. Der Schieber 30 weist eine Oberseite und 
eine Unterseite 30d auf, die parallel zu der Oberseite in 
der Vorwarts- und Ruckwartsrichtung verlauft, urn mit 
den Wandabschnitten 29t* 29d der Fuhrungsnut 29 in 
Eingriff zu stehen; die betreffenden Seiten sind langs der 
Tiefe der FQhrungsnut 28 geneigt ausgebildet Der 
Schieber weist ferner eine vordere Endseite 50/auf, die 
geneigt ist, urn mit der vorderen Endwand 29/der Fuh- 
rungsnut 29 in Eingriff zu stehen. Ferner weist der 
Schieber eine nahezu vertikal verlaufende hintere End- 
seite 30b auf. 

GemaB Fig. 9 ist der Schieber 30 weitgehend zentral 
mit einer Haltewellen-Einfuhrungsdffnung 42 ausge- 
stattet, die durch die Querdicke des Schiebers verlauft 
und als abgeschragte Oberflache ausgebildet ist, urn mit 
dem abgeschragten Teil 42 der zweiten Haltewelle 27 
zusammenzupassen. 

GemaB Fig. 8 und 10 ist der zweite Halteteil 24 so 
angeordnet und konstruiert, daB der abgeschragte Teil 
32 der zweiten Haltewelle 27 undrehbar und verschieb- 
bar innerhaib der Haltedffnung 35 des Haltewellen-Hal- 
teteiles 34 der Anzeigeanordnung 3 getragen und in das 
Durchgangsloch 42 des Schiebers 30 eingepaBt ist, der 
seinerseits in die Fuhrungsnut 29 des Gleitfilhrungsglie- 
des 28 eingepaBt ist, urn in Vorwarts- und Ruckwarts- 
richtung zu gleiten. Die zweite Haltewelle 27 ist durch 
die Schraubenfeder 41 so vorgespannt, daB sie stetig 
nach auBen ragt, wie dies in Fig. 10 durch die Pfeilmar- 
kierung D angedeutet ist GemaB Fig. 10 wird der abge- 
schragte Teil 32 in Druckkontakt mit dem Durchgangs- 
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loch 42 in dem Schieber 30 gehalten, wahrend die Ober- 
seite 30u und die Unterseite 30d des Schiebers 30 in 
Druckkontakt mit dem oberen Wandabschnitt 20u bzw. 
dem unteren Wandabschnitt 29d der Fuhrungsnut 29 

5 des Gleitfuhrungsgliedes 28 gehalten werden. 
Die Halteeinheit 22 filr die Anzeigeanordnung 3 ar- 

beitet in folgender Art und Weise. 
Wenn die Anzeigeanordnung 3 in bezug auf den 

Hauptkorper geschlossen ist, sind die Halteteile 23 und 
io 24 und der Schwenkteil 10 langs einer geraden horizon- 

talen Linie angeordnet, und zwar bei Betrachtung in 
Querrichtung sowie von der Vorderseite des Hauptkdr- 
pers 4 her. Wenn der Offnungsvorgang aus dieser ge- 
schlossenen Stetlung heraus begonnen wird, und zwar 

15 durch Anheben der Anzeigeanordnung 3 an ihrem vor- 
deren Teil, wie dies in Fig. 6 durch eine Pfeilmarkierung 
A veranschaulicht ist, beginnt das Halteglied 26 sich zu 
drehen, wie dies in Fig. 11 durch die Pfeilmarkierung E 
angedeutet ist, wobei der Schwenkteil 10 als Mine dient. 

20 Der Gleiter 30 des zweiten Halteteiles 24 der Anzeige- 
anordnung 3 wird dabei langs der Fuhrungsnut 29 in 
dem Gleitfuhrungsglied 28 derart gefuhrt, daB er sich 
nach vorn bewegt, wie dies in Fig. 11 durch die Pfeil- 
markierung F veranschaulicht ist. Die Anzeigeanord- 

25 nung 3 wird so gedreht, daB ihr vorderer Teil nach oben 
weist und daB ihr hinterer Teil nach vorn bewegt wird, 
wie dies in Fig. 11 durch die Pfeilmmarkierung G ange- 
deutet ist. Wenn die Anzeigeanordnung 3 unter rechten 
Winkeln zu der Deckplatte des Hauptkdrpers 4 steht, 

30 verlauft eine gerade Linie, welche das erste Halteteil 23 
und das zweite Halteteil 24 miteinander verbindet, 
rechtwinklig zu einer geraden Linie, welche den zweiten 
Halteteil 24 und den Schwenkteil 10 miteinander verbin- 
det, wie dies in Fig. 11 durch eine gestrichelte Linie 

35 veranschaulicht ist Dabei nimmt der erste Halteteil 23 
die hdchste Stellung innerhaib seines mdglichen Bewe- 
gungsbereiches ein. 

Wenn die Anzeigeanordnung 3 weitergedreht wird, 
so daB die Anzeigeflache 3a nach oben weist, wie dies in 

40 Fig. 11 durch die Pfeilmarkierung G angedeutet ist, 
dann wird die Haltewelle 25 des ersten Halteteiles 23 in 
die Ruckwartsrichtung innerhaib ihrer Bewegungsbahn 
bewegt, da der Schieber 30 des zweiten Halteteiles 24 
nach vorn bewegt wird, wie dies in Fig. 11 durch die 

45 Pfeilmarkierung F angedeutet ist Damit kann die An- 
zeigeanordnung 3 soweit gekippt werden, bis der zweite 
Schieber 30 an der vorderen Kante 29a der Fuhrungsnut 
29 in dem Gleitfuhrungsglied 28 anliegt 

Im Zuge des Offnens oder SchiieBens der Anzeigean- 
50 ordnung 3 wirken unterdessen das Gleitfuhrungsglied 

28, der Schieber bzw. Gleiter 30 und die zweite Halte- 
welle 27 als Reibungseinheit 43, und zwar in folgender 
Weise. 

Da die FQhrungsnut 29 des Gleitfuhrungsgliedes 28, 
55 die Oberseite 30u und die Unterseite 30d des Schiebers 

bzw. Gleiters 30 in Druckkontakt miteinander gehalten 
werden, wie dies oben erw&hnt worden ist, wirkt somit 
eine Reibungskraft, wenn der Schieber bzw. Gleiter 30 
in der Fuhrungsnut 29 in einer Richtung zur Verhinde- 

60 rung einer solchen Gleitung gleitet Wenn die Anzeige- 
anordnung in bezug auf den Hauptkorper 4 geneigt ist, 
wird die zweite Haltewelle 27 in bezug auf den Gleiter 
bzw. Schieber 30 gedreht, da die zweite Haltewelle 27 
nicht drehbar ist in bezug auf die Anzeigeanordnung. 

65 Da die Haltewellen-Haltedffnung 42 des Schiebers 30 
und der abgeschragte Teil 32 der zweiten Haltewelle 27 
in Druckkontakt miteinander gehalten sind, wie dies 
oben erwahnt worden ist, wirkt jedoch eine Reibungs- 
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kraft in der Weise, daB eine Drehung der zweiten Halte- 
welle 27 verhindert ist Jedes Glied wirkt als Reibungs- 
einheit 43, so daB der gekippte Zustand des Hauptkdr- 
pers 4 bzw. der Anzeigeanordnung 3 stufenlos innerhalb 
des moglichen Offnungs- und SchlieBungsbereiches des 5 
Hauptkorpers 4 aufrechterhalten werden kann. 

Bei der vorstehenden Beschreibung ist die Reibungs- 
einheit zwischen dem ersten Halteteil 8 und dem Halte- 
glied 12 bei der ersten AusfOhrungsform und zwischen 
der Fflhrungsnut 29 des GleitfOhrungsgliedes 28 und 10 
dem Schieber bzw. Gleiter 30 einerseits sowie zwischen 
dem Schieber bzw. Gleiter 30 und der zweiten Halte- 
welle 27 andererseits vorgesehen. Dies ist jedoch ledig- 
lich als beispielshaft anzusehen; die Reibungseinheit 
kann auch in dem Schwenkungsteil 10 zwischen dem is 
Halteglied 12 und dem Hauptkdrper 4 vorgesehen sein. 

Aus vorstehendem diirfte ersichtlich sein, daB die vor- 
liegende Erfindung eine Haltekonstruktion fur eine An- 
zeigeanordnung schafft, wobei dann, wenn die Anzeige- 
anordnung relativ zu dem Hauptkdrper geschwenkt 20 
wird, der erste Halteteil der Anzeigeanordnung vertikal 
relativ zu dem Hauptkdrper bewegt wird, wahrend der 
zweite Halteteil in der Vorwarts- und RUckwSrtsrich- 
tung bewegt wird, so daB die Bewegung in der Schwer- 
punktsmitte der Anzeigeanordnung in der Vorwarts- 25 
und ROckwartsrichtung infolge des Offnens und Schlie- 
Bens der betreffenden Anzeigeanordnung vermindert 
ist, und zwar mit dem Ergebnis, dafl die Anzeigeanord- 
nung per se hinsichtlich der Stabilitat nicht verschlech- 
tert ist, wenn das OffnungsmaB der Anzeigeanordnung 30 
vergroflert ist. Damit kann die Anordnung in der GrdBe 
gesteigert werden. 

Paten tanspriiche 
35 

1. Haltekonstruktion fur eine Anzeigeanordnung, 
die durch die Haltekonstruktion an einem Haupt- 
kdrper (4) eines elektronischen Gerats schwenkbar 
gehalten ist, 
wobei der Hauptkorper (4) ein Tastenfeld (5) auf 40 
einer Oberseite des Hauptkorpers (4) aufweist und 
wobei in dem Fall, daB die Anzeigeanordnung (3) 
durch die Haltekonstruktion aufgerichtet ist, die 
betreffende Tastatur (5) und die Anzeigeflache (3a) 
der Anzeigeanordnung in eine Betrachtungsstel- 45 
lung gebracht sind, wahrend bei heruntergefuhrter 
Anzeigeanordnung (3) die Tastatur (5) durch die 
Anzeigeanordnung (3) abgedeckt ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie in einer unteren Stellung der 
Anzeigeanordnung (3) gebildet ist, in der eine unte- 50 
re Kante der Anzeigeanordnung (3) in Vorwarts- 
und ROckwartsrichtung langs des Hauptkorpers (4) 
durch die Haltekonstruktion bewegt ist. 
2. Haltekonstruktion nach Anspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Anzeigeanordnung (3) durch 55 
ein Halteteil (8, 9) in einem mittleren Bereich der 
Anzeigeanordnung (3) gehalten ist. 
3. Haltekonstruktion nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet daB eine Seite des Halteteils an ei- 
nem Seitenteil der Anzeigeanordnung (3) als erstes 60 
Halteteil (8) schwenkbar gelagert ist und daB die 
andere Seite des Halteteils an einem Seitenteil des 
Hauptkorpers als Schwenkungspunkt gelagert ist. 
4. Haltekonstruktion nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet daB sie zwei Halteteile (8,9) aufweist, 65 
die an beiden Seitenteilen der Anzeigeanordnung 
(3) angebracht sind. 
5. Haltekonstruktion nach Anspruch 4, dadurch ge- 
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kennzeichnet daB die untere Kante der Anzeigean- 
ordnung (3) einen zweiten Halteteil aufweist, der 
mit dem Hauptkdrper (4) verbunden ist und der aus 
einer verschiebbaren Einrichtung besteht, mit de- 
ren Hilfe die untere Kante der Anzeigeanordnung 
(3) in Vorwarts- und ROckwartsrichtung bewegbar 
ist 
6. Haltekonstruktion nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie eine Reibungseinrichtung 
(15) aufweist fur die Stillsetzung der Bewegung der 
genannten unteren Kante in der Vorwarts- und 
ROckwartsrichtung. 
7. Haltekonstruktion nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Reibungseinrichtung (15) an 
dem ersten Halteteil gebildet ist 
8. Haltekonstruktion nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Reibungseinrichtung an dem 
zweiten Halteteil gebildet ist 
9. Haltekonstruktion nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Reibungseinrichtung im 
Schwenkungspunkt gebildet ist 
10. Haltekonstruktion nach einem der vorherge- 
henden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB 
das elektronische Gerat ein Personalcomputer ist 
11. Haltekonstruktion nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Personalcomputer ein 
Wortprozessor bzw. ein Textautomatensystem ist 
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